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Plasticiser system free from highly volatile cpds., useful in plastics, esp. polyamide - is prepd. by
mixing natural or synthetic vegetable or animal epoxidised oil and/or epoxidised fatty acid ester,

monoglycol and polyglycol

Patent Assignee: FRISETTA GMBH KUNSTSTOFFWERKE
Inventors: BAQUE T

Patent Family

Patent Number Kind Date Application Number Kind Date Week] Type

DE 4417191 CI 19950831 DE 4417191 A
j

19940517 199539| B

Priority Applications (Number Kind Date): DE 4417191 A ( 19940517)

Patent Details

[ Patent Kind Language Page Main IPC Filing Notes

DE 4417191 CI 4 C08J-003/18

Abstract:

DE 4417191 C

Plasticiser system (I) comprises (a) natural and/or synthetic vegetable and/or animal epoxidised oil(s)

(II) and/or epoxidised fatty acid ester(s) (III), (b) monoglycol(s) (IV) and (c) polyglycol(s) (V).

USE - (I) is used as plasticiser for plastics, esp. polyamides (claimed) and also materials contg.

polyamide and prepolymers, esp. polyamide-6 and -6,6 for fibres, films, cable binders, (safety) seals,

fitting tapes e.g. for hoses and pipes used in vehicles, pipe fitting collars and closed and slit corrugated

tubes.

ADVANTAGE - (I) gives excellent plasticity and flexibility and is free from highly volatile cpds.,

which can cause troublesome odour and environmental pollution by vapour which is hazardous to

health.
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® Weichmachersystem, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung fur Kunststoffe, insbesondere
fur Polyamide

@ Die Erfindung betrifft ein Weichmachersystem, gekenn-
zeichnet durch
a) mindestens ein naturliches und/oder synthetisches
pflenzliches und/oder tierisches epoxidiertes Ct und/oder
mindestens einen epoxidierten Fettsaureester und
b) mindestens ein Monoglykol und/oder Polygiykol,

sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwen-
dung fur Polyamide.
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Beschreibung geldst
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Ferner wird ein Verfahren zur HersteUung dieses

Die Erfindung betnfft em Weichmachersystem, em Weichmachersystems zur VerfQgung gesteUt. das da-
Verfahren zu seiner HersteUung und die Verwendung durch gekennzeichnet ist. dafi das epoxidierte 01 und/
dieses Weichmachersystems fttr Kunststoffe, insbeson- 5 Oder der epoxidierte Fettsaureester mit dem Monogly-
derefurPolyamide. kol und dem Polyglykol vennischt wird.

Urn Kunststoffe mit besommten, angestrebten physi- Das genannte Weichmachersystem wird vorzueswei-kahschen Eigenschaften, wie einem erhohten Formver- se als Weichmacher fflr Polyamide verwendetmOgen und erhahten elasdschen Eigenschaften, herzu- Als in dem Bestandteii a) des erfindungsgemaBen
stellen. ist es bekannt, den Kunststoffen weichmachende I0 Weichmachersystems verwendbare epoxidierte Olechemische Verbmdungen, sogenannte Weichmacher. kannen alie pflanzlichen und tierischenOle und Fette.
zuzusetzeit Die weichmachende Wirkung dieser Ver- die Triglyceride enthalten und epoxidierbarrind.ver*bindungen beruht aufdem Pnnzip. daB sie sich zwischen wendet werden. Beispiele fur die pflanzlichen Ole unddie Ketten ernes Kunststoffs lagem, wodurch die Ket- Fette sind Palmol, Kokosol. Palmkernai. MaisSl. Sesam
tenmolekule aufgelockert und beweglicher werden. ,5 61, SonnenblumenBL HanfeL SenfaL Soiahohn»n«i

des^Kunststoffszu,undseme2ugfestigkeitwirdvennin- sich zum Beispiel Landtierfette, wie ScWeinefeS
AikTP A^ftiai/io7-»;« •

RindertaIg,undSeetieraie,wieWaiaiundFischole.Be-
Aus JP-A-40 184/1972 ist erne Zusammensetzung aus vorzugt werden epoxidiertes Leinol und insbesondereEpoxyharz, Vernetzungsmittel und Weichmacher be- 20 epoxidiertes Sojabohnenai als BTtand«a aWerwTndeL2£&to***?1™** keramische Fliesen ver- da mit ihnen besonders geringe V^pftWsTermstewendet wird. Die ui dieser Zusammensetzung verwen- bei der HersteUung von diese enma^denllu^Sdeten Weichmacher kannen beispielsweise aus expoxi- fen festgesteUt wnrden. waHid"Se taSdSSe
I^US a!£

^"^^'y^^bestehen chemische Bindung zwischen demWeSSSKSmIn US-A-44 72 537 werden thermoplastische Tmten 25 und dem Kunststoff schlieBen laBt
"«™ys«»n

bescnneben. die em pigmenttertes, glasartiges anorgani- ErfindungsgemaB kannen als BestandteU a) auch en-^^f^^^^ymcr.^Vf^. oxidierte Fetlsaureester vemend« werfen Spiel-
h£ r^w™-T

0^68 "ebngmachendes Harz ent- haft kannen Alkylepoxystearate. Alkylepox^auat* AN^1D" W
Ji^
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kalm bH^S«te geWihlt ^epoxysebacate und Alkylep^xy^yd^ph^latewerden aus Alkylenglykolestern von Monocarbonsau- 30 genannt werden.
y ropnuuuaie

ren,^ Polyalkylenglykolen und epoxidierten Pflanzen- Das Monoglykol des Bestandteils b) des erfindungs-

J^V22fen)T fj^trisch 'eitende Kunst- ^XSISe^afS.E^gSwSleSe^^ Propylenglykol und Butylenglykol sowie^S^Z^J,V^B^^^M^ 35 ^"ngsgemaB bevorzugt wird Propylenglykol. daenthalten. Als Weichmacher wird beispielsweise eine bei dessen Verwendung besonders gute EigeJchaften
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steUt wurden.dh.voraBem erne geringe VerdampfungZur Weicnmachung von Polyamiden, insbesondere bei dessen Anwendung.

L
M
be^^S.^i«Olyf^0lien

-

UDd
;
faSCn

l

tet « Als Polyglykol fflr den BestandteU c) des erfindungs-

SrrfTp^fnon Tr U?ame' •""ST** SemiBen Weichmachersystems kannen im Prinzip aUe^ F*STS?i ^ *«"««™« «nd Polyglykole mit einem Polymerisationsgrad von etwa 5S Toluolsiitfonsflureamide und Hydrochinon- bis 100 000 verwendet werden, vorzugsVeise Polyalky-&™n,™ wC"dKen- Xf7fndi?«
der vorste- lenglykole mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen in der AU?-h^endgenaimten^Weichmacher bei der HersteUung von 45 Ieneinheit. Polyethylenglykole, PolypropylenKlykoleen jedocj. htafig aufgrund und Polybutylenglykole find bevorzugl wobriloSSen^S^r^^n,C

^ n
^,

er UnZU- ^lenglykole und insbesondere PolyeAylenglykol 4^0reicnende Weichmachung der Poryamidprodukte, son- besonders bevorzugt sind.
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ei"«e- ^ erfindungsgemaBes Weichmachersystem mit be-

SnTenmehe^^eheZ^n"Tf'T^f •
50 7°*" ^8^^" wird erhalten. wenn min-

dTpoCSlil!n. Waterhin kannen dadurch die bei destens ein Monoglykol und mindestens ein Polyglykol

I'S^^d
rS2aV^e"de,en V°mchtun«en kombiniert werden, wobei mit einer Kombmationaus

lSi rrv^^51 ^ ^ Propylenglykol und Polyethylenglykol besonders guteAufgabe der vorhegenden Erfindung ist esdaher, ein Ergebnisse erzielt werden.
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yerm,e- ge von 30 bis 70 Gewichtsteilen. insbesondere 40 bis 60

tntnZ^ msbeKMidere Polyam.de, mit einer GewichtsteUen, und die BestandteUe b) und c) in einerausgezeichneten We.chhe.t und B.egsamkeit erhalten Menge von bis zu 80 GewichtsteUen. insbesondere 10

n,A« 4„»».K- - . ^. . ,„
bis 60 GewichtsteUen, in dem erfindungsgemaBen

w-t Aufgabe wird erfindungsgemSB durch ein 6o Weichmachersystem enthalten sind.
Weichmacher-System. gekennzeichnet dutch Das erfindungsgemaBe Weichmachersystem wird
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2h« nf.Sh
em n"u

?che
.
s

!

md
/
odcr <?"*«»• c). bevorzugt mittels geeigneter Dosiersystem^ be^sches pflanzliches und/oder uensches epoxidiertes spielsweise mit Zwangsmischung. hergesteUt.
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er nundestens emen epoxidierten Fett- 65 Vorzugsweise ist in dem erfindungsgemaBen Weich-
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machersystem auch ein Emulgator, der kunststoffver-SZ^Srp?W "nd tragUch sein sollte

'
enthalten.da bei dessen Verwendung

c) mindestens ein Polyglykol ein besonders lagerstabUes Weichmachersystem erhaU
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ten wird Beispiele geeigneter Emulgatoren sind Sorbit-

anmonolaurat, Sorbitanmonopalmitat, Sorbitanmono-

stearat, Giycerintrioleat, Glycerinmonostearat und Gly-

cerinmonolaurat sowie Salze von Fettsauren, wie bei-

spielsweise Kaliumoleat und Natriumstearat Bevorzugi

wird Glycerinmonostearat verwendet

Es ist bevorzugt, daB der Emulgator in einer Menge
von 0,5 bis 2 Gewichtsteilen, vorzugsweise etwa 1 Ge-

wichtsteil, in dem erfindungsgemaBen Weichmachersy-

stem enthalten isl

Wenn das erfindungsgemaBe Weichmachersystera ei-

nen Emulgator, wie vorstehend beschrieben, enthait, ist

es bevorzugt, zuerst die Bestandteile b) und c) und den

Emulgator zu vermischen, und anschlieflend die so er-

haltene Mischung mit dem Bestandteil a) zu vermischen.

Es ist weiterhin bevorzugt, zuerst das Monoglykol mit

dem Emulgator zu vermischen und dann der so erhalte-

nen Mischung das Polyglykol zuzufugen.

Das erfindungsgemaBe Weichmachersystem wird ins

Beispiel 1

Herstellung eines Weichmachersystems

Epoxidiertes LeinSl, Propylenglykol und Polyethylen-

glykol 400 wurden in separaten Behaitern auf eine Tem-
peratur von etwa 60°C erwarmt Dann wurden 25 Ge-
wichtsteile des Propylengiykols in einen Rtthrbehaher

gegeben. AnschlieBend wurden 30 Gewichtsteile des

Polyethylenglykols 400 unter standigem ROhren zuge-

fOgt und 45 Gewichtsteile epoxidiertes Leinol in einem

dQnnen Strahl bei laufendem ROhrwerk zugegeben.

Beispiel 2

Herstellung eines Weichmachersystems

Epoxidiertes Sojabohnen6l, Propylenglykol, Polyet-

hyienglykol 400 und Glycerinmonostearat wurden in se-

besondere als Weichmacher filr Kunststoffe verwendet 20 paraten Lagerbehaitern auf eine Temperatur von etwa

10

15

Es kann aber auch zur Weichmachung von Klebstoffen,

Lacken und Leimen verwendet werden.

GeraaB herkdmmlichen Compoundierungstechniken

k6nnen bei der Herstellung eines das erfindungsgemaBe

Weichmachersystem enthaltenden Kunststoffs minde- 25

stens ein Gleitmittel und/oder ein Warmestabilisator

und/oder ein ProzeBstabilisator eingesetzt werden, falls

dies erforderlich oder erwunscht ist Als Gleitmittel sind

Metallstearate, wie Zinkstearat, Bariumstearat, Calci-

umstearat und Aluminiumstearat, Pentaerythritstearate, 30

wie Pentaerythrittetrastearat, Ethylen-bis-steramid

(EBS) sowie Paraffinwachse verwendbar.

Beispiele geeigneter Warmestabilisatoren sind

2,4-Bis(n-octyltm
,

o)-6^4-hydroxy-3^-dU-tert-butylanili-

noj-l^triazm,
Pentaerymrityl-tetralds[3^3^-m^tert-butyl^hydroxy-

phenyl)-propionat],

2^-Tm
,

omemylbis^3^33-di-tert-butyM-hydroxyphe-
nyl)-propionat]und

OctadecyI[3^33-^-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-pro-

pionat
ProzeBstabilisatoren, die verwendet werden konnen,

umfassen Trisnonylphenylphosphit, Natriumphosphit

und Tri(2t
4-ditert-butylphenyl)phosphit

Die vorstehend genannten Gleitmittel, Warmestabili-

satoren und ProzeBstabilisatoren k8nnen in kleinen

Mengen von beispielsweise 0, 1 bis 0,5 Gewichtsteilen

dem Kunststoff/Weichmachersystem-Gemisch zuge-

ffigt werden.

40°C erwarmt Dann wurden 20 Gewichtsteile des Pro-

pylengiykols in einen Riihrbehaiter gegeben und 1 Ge-
wichtsteil des Glycerinmonostearats unter ROhren zu-

gefQgt AnschlieBend wurden 29 Gewichtsteile des Poly-

ethylenglykols 400 dem erhaltenen Gemisch unter stan-

digem ROhren zugegeben und 50 Gewichtsteile des ep-

oxidierten Sojabohnenols mit der erhaltenen Mischung
vermischt Die Mischung wurde anschlieBend noch 1 h

nachgeruhrt

Beispiel 3

Herstellung eines Polyamid-Compounds

0,60 Gewichtsteile Calciumstearat, 0,20 Gewichtsteile

Trisnonylphenylphosphit und 0,20 Gewichtsteile Octa-

decyl-3-(3^-m*-tert-butyi-4-hydroxyphenyl)-propionat

wurden vermischt In die EinfQllzone eines Doppel-
schneckenextruders wurden 84 Gewichtsteile Polyamid

6 und die erhaltene Mischung gravimetrisch eindosiert

Das Gemisch wurde in der Aufschmelzzone des Extra*

ders geschmolzen. In die Schmelze wurden 15 Ge-
wichtsteile des in Beispiel 1 oder 2 erhaltenen Weichma-
chersystems mittels gravimetrisch geregelter Hoch-

45 druckpumpen eingespriiht AnschlieBend wurde der

Weichmacher in dem Polyamid/Calciumstearat/Trisno-

ny!phenylphosphit/Octadecyl-3-(3^-di-tert-butyl-4-hy-

droxyphenyl)-propionat-Gemisch dispergiert Die

Schmelze wurde fiber eine Strangduse ausgetragen,

35

40

Insbesondere wird das erfindungsgemaBe Weichma- 50 durch ein Wasserbad gefQhrt und mittels eines Strang-

chersystem als Weichmacher fur Polyamide eingesetzt

Es kdnnen samtliche Polyamidwerkstoffe oder polya-

midhaltige Materialien sowie Polyamidprepolymere mit

dem erfindungsgemaBen Weichmachersystem weichge-

macht werden, wobei fur Polyamid 6 und Polyamid 6,6

besonders gute Ergebnisse erzielt werden. Insbesonde-

re wird das erfindungsgemaBe Weichmachersystem f0r

Polyamidgranulat zur Verwendung bei der Herstellung

von SpritzguBteilen und fflr Polyamidfasern und -folien

verwendet, bei denen ein hoher Weichheitsgrad beson-

ders angestrebt wird. Derart weichgemachte Polyamid-

materialien sind beispielsweise ausgezeichnete Kabel-

binder zur Montage elektrischer Leitungen, Verschlus-

se, insbesondere Sicherheitsverschlusse, Montageban-
der, z. B. fur Schlauche und Rohre in der KFZ-lndustrie 65

und Rohrmontageschellen in der Installationstechnik,

sowie geschlossene und geschlitzte Wellrohre.

Die Beispiele erlautern die Erfindung.

55
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granulators granuliert Das Granulat wurde im Vakuum
getrocknet und luftdicht verpackt Die Weiterverarbei-

tung zu Fertigteilen erfolgte durch SpritzgieBen und
Extrudieren.

Patentanspruche

1. Weichmachersystem, gekennzeichnet durch
a) mindestens ein natiirliches und/oder synthe-

tisches pflanzliches und/oder tierisches epoxi-

diertes Ol und/oder mindestens einen epoxi-

dierten Fettsaureester,

b) mindestens ein Monoglykol und

c) mindestens ein Polyglykol.

2. Weichmachersystem nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB es den BestandteU a) in einer

Menge von 30 bis 70 Gew. -Teilen und die Bestand-

teile b) und c) in einer Menge von bis zu
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80 Gew.-Teilen enthalt

3. Weichmachersystem nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet dafi das epoxidierte Cl
epoxidiertes Sojadl und/oder epoxidiertes Leindl
ist 5

4. Weichmachersystem nach einem der Ansprflche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet daB der epoxidier-
te Fettsaureester aus der Gruppe der Alkylepox-
ystearate, Alkylepoxytallate, Alkylepoxysebacate
und/oder Alkylepoxytetrahydrophthalate gewahlt io
ist

5. Weichmachersystem nach einem der Ansprflche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet daB das Monogly-
kol Ci -6-Alkylenglykol ist

6. Weichmachersystem nach Anspruch 5, dadurch 15

gekennzeichnet, daB dasQ -6-AlkylenglykoI Ethy-
lenglykol oder Butylenglykol und insbesondere
Propylenglykol ist

7. Weichmachersystem nach einem der Ansprflche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Poiyglykol 20
Polypropylenglykol oder Polybutylenglykol und
insbesondere Polyethylenglykolist
8. Weichmachersystem nach einem der Ansprflche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB es ein Ge-
misch aus Propylenglykol und Polyethylenglykol 25
enthalt

9. Weichmachersystem nach einem der Ansprflche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB es weiterhin
einen Emulgator enthalt

10. Weichmachersystem nach einem der Ansprflche 30
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Emulgator
Sorbitanmonolaurat, Sorbitanmonopalmitat, Sor-
bitanmonostearat, Glycerintrioleat, Glycerinmono-
laurat und/oder mindestens ein Fettsauresaiz ist

1 1. Verfahren zur Herstellung eines Weichmacher- 35
systems nach einem der Ansprflche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dafi das epoxidierte Ol und/
oder der epoxidierte Fettsaureester mit dem Mo-
noglykol und dem Poiyglykol vermischt wird.

12. Verwendung eines Weichmachersystems nach 40
einem der Ansprflche 1 bis 10 als Weichmacher fur
Kunststoffe, insbesondere fur Polyamide.

65


